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Rlesenerfol für Ombudsfrau: Hundstorfer strukturiert AMS um. Mitterlehner novelliert Elektrotechnik-Gesetz nach Stromtod eines Kindes

Dank "Futter" durch die
Wiener Innung und deren
PR-Agentur Widmann
kämpft auch Barbara
Stöckl, die Ombudsfrau
der Kronen-Zeitung, für
mehr Sicherheit in der
Elektroinstallation

interessante Themen und
Informationen - interessant
für die Konsumenten und
damit für auch die Medien!
"Wir müssen den Medien
und den Konsumenten et-
was bieten können, wovon
sie eindeutig profitieren" be-
tont Innungsgeschäftsführer
Ernst Matzke. "Diesen Nut-
zen müssen wir dann noch
geschickt in eine attraktive

Landesinnungsmeister Josef
Wike (oben) und Innungs-
geschäftsführer Ernst Matzke
(darunter) sorgen gemeinsam
mit PR-Berater Renatus Wid-
mann für regelmäßige Präsenz
in Printmedien und ORF

Die Aufmerksamkeit der Öf-
fentlichkeit bzw. der Medien ge-
winnt die Wiener Innung durch

Kampagne der Wiener Elektro-
innung in "Radio Arabella" zu
diesem Thema. Dabei werden
weitere sicherheitsrelevante
Themen behandelt, die über das
ganze Jahr laufen werden.
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Bei der Fachgruppentagung im Herbst 2008 hat die Wiener Innung
auch für das Jahr 2009 ein gut dotiertes Werbebudget beschlos-
sen. Das war notwendig, um die Öffentlichkeitsarbeit weiter voran
zu treiben. Wie wichtig diese Aktivitäten sind, wird sich voraus-
sichtlich auch bei der Novelle zur Elektrotechnikverordnung zeigen

Der Konsument soll
seinen Nutzen erkennen

Erfolgreiche PR-Aktionen der Wiener Innung

Zur Zeitumstellung startete
auch die Bundesinnung
der Elektrotechniker mit

der "e-Marke" und der "Elektro-
Sicherheitswoche 2009". Aus
Wien gab noch zusätzlich eine

Steter Tropfen
höhlt den Stein
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TU-Studie belegt

Zuviel "Dreck" in den Stromnetzen INFOS IM INTERNET

Elektroinstallationen fordern. Im
Grunde wollen wir jedoch weiter
versuchen, bei den Endverbrau-
chern Umsatz zu lukrieren - im
Dienste der Mitglieder der Elek-
troinnung", zeigt Matzke auf.
Denn die Innung ist ja nicht

Selbstzweck, sondern setzt sich
für die Mitglieder in vielen Be-
reichen ein, beispielsweise bei
Normen oder Gesetzen, Rechts-
auskünften, Versicherungen und
ähnlichem.

RudolfWeber
von der Wirt-
schaftskam-
merQibt Tipps
flir em sicheres
Eigenheim.

Der Markt ist unüber-
schaubar groß. Was ist
wirkungsvoll?
In erster Linie einmal

eine einbruchsbemmen-
de Tür, dann die elektro-
nische Sicherbeit. Es gibt
Drucksensoren für Bal-
kentüren, Bewegungs-
melder und vieles mehr.
Ich rate Häuslbauern,
schon beim Rohbau an
die Anjage zu denken.

Und lVovon sollte man
die Finger lassen?
. Sicherheitssysteme aus
dem Bauhaus sind mit Si-
cherheit nieht schlecht,
nur leider passieren dann
bei der Montage daheim
ein paar Febler. Und
dann nützen auch die teu-
ersten Geräte gar nicbts.

"Banden kommen
überall hinein"
Herr Rudolf Weber, Sie

sind Sicherheits experte
bei der Wirtschaftskam-
mer und haben 1966 Ihre
erste Alarmanlage instal-
liert. Kann man Wohnun-
gen oder Häuser völlig
einbruchssicher machen?
"Das nicht, denn die

Banden kommen leider
überall hinein. Aber man
kann es den Tätern be-
sonders schwer machen.
Bis sie es aufgeben."

Das Eigenheim als Fes-
tung. Leider kein sehr bil-
liges Unterfangen.
Die elektronische Si-

cherheit für eine Woh-
nung kostet rund 1500
Euro, Häuser mehr. Da
muss man schon 4000
his 5000 Euro einplanen.

über die Gefahren des elek-
trischen Stroms aufzuklären,
ihnen die Risken transparent zu
machen. Sie sollen dabei für die
oft einfachen Möglichkeiten der
Abwehr von Gefahren sensibili-
siert werden.
"Wir werden unsere Ziele wei-

ter anstreben, wir werden infor-
mieren und modeme, sichere

Auch zum Thema Sicherheit erhalten Konsumenten regelmäßig
in Tageszeitungen Aufklärung von Spezialisten zu Sicherheits-
themen, wie hier zu Alarmanlagen. Vor kurzem lancierte man
gemeinsam mit der Wiener Feuerwehr das Thema Rauchmelder
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unüberlegten Verbots der Glüh-
lampen gelungen.

Aufklären und Risken
bzw. Vorteile aufzeigen
Die Informations-Kampagnen

haben das Ziel, die Menschen
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Überprüfungs-Pflicht

Tödlicher Stromschlag mit Spätfolgen
Drei lahre ,""'" dem

tromtod eines
kIclnen Buben soll

ein neues Gesetz für
mehr SIchcrheJt In

WoIUllUlgel1 SQ~It.
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Form verpacken. Sonst gibt es
keine Meldung."
Dies sei der Wiener Elektro-

innung in letzter Zeit vor allem
mit dem Thema Überprüfung
von Elektroanlagen und bei der
Aufklärung des überfallsartigen,

Er soll kommen - der verpflicht-
ende Elektro-Check bei Kauf oder
Neuvermietung einer Wohnung.
Renatus Widmann, PR-Berater der
Wiener Elektroinnung freut sich über
die Meldungen, bleibt als gelerner
Österreicher jedoch skeptisch: "Bis-
her habe ich noch nichts gelesen
von einer Überprüfungspflicht, son-
dern nur von einer Sorgfaltspflicht. "

NeueSludiederTU-Wien
bestätigt Verdacht Der
Einsatz vieler elel ..tro-

nisch gesleuerter Geräle
lä SI SlrOmleitungen über

Gebühr "heiß" werden.

Leuch loffrOhren, d' p&6tz.-
Ikh reih~n"•.e~ den Gast
aufgeben. Computer-fest-

planen, die crundlos das Zeitliche
segnen. Net2tel1e von Elektrogerä-
ten. die ausfallen. Strom-Verteiler·
kisten. die in Rauch aufgehen.
Solche und IhnHehe Szenarien

in Wohn- oder 8Qrohllusem haben
in lettIn Zeit EJtktrolOChnlktr vor
Ralsel gestellt. Der Grund dieser
~PhantootatlsfllUe· lieR sich vor·
eßt nicht festmachen.
~i Messungen In Stromnetzen

durch Milgl~r der Landesin-
"une der W"~ Elektrotechniker
kristallisierte skh Jedoch ein Ver-
dacht ~raus. den nun eine aktuel·
Ie. noch nicht verOffendlcbte Stu-
die derTU·W~n (angeregt. fiJ'Llll}o

ziert durch dle Innung) bestlUlgt

6eIafIcIIII Stto. DieStudie ßt ei·
ne der ersten zum Thml. europa.
"~L .NetuOckwittungen durch
~ffidenle V(rbraucht't" lau·
lec:dtrftlrLaien peniltlllet.Einfa-
eher erklan: Unsere Stromnetze
werden durch den Einsatz einer

V'ltltahl t1l"ktrornsch gesteuenet Ein Grundsatz. st't: Je großer ein
Gerlite (vom Computer Ober Aach· GfbAlide. je Illtr die Leltung~n. je
bildfemsehcr bis lur Energiespar· mehr eleknonische Gerllt.edaran
lampt) illUnef stlrUr ." r· hln~en.deslo",brenzlllerwird's"'.
schmu.lZt"'.[M Folgen sind buch- Die Belastung in tinem kleinen
sdblich brandceflhrUch. Haushalt dOme sich "'-egen de:r
•.Im Sinne des ~pa.rens Enl!rgieeln parunJ der effekfh.-e-

nOtun solche Gerlte Sirom em· ren Gerate noch in Grenzen hallen.
zienter •• saat FJektrotechnJktr und
LandesinmUlgsmcister losef Wh- BIlIir-Elektroni. WIe es etwa seit
U:. Kurz gl"$Olgt:Etnulne ßauteUe Langem in großen lndusuiebetrle·
in der elektronischen Regelung er- ben geschieht. können Ober·
zrugen ee{lluüche: Ströme, SO se-- schwingungen durdt FUtennJa&en
nannte Obersch",1ngungen. d)e kompensiert werden. E1ektrogert-
hedömmllche le besserer Qualitlt
Irom!etlungeD In haben ebenf.alls Filter
vielen Gebluden in (etwa Kondens310-
einer An betasten, ror ren) eingebaut.
die diese nicht au ge- .zu den Dreck.-
legt Ind (Detail sie- h1eudem zlhkn
he Berichl unten). ahn' ßUUagerlte mit
VoraUemdieNau- !. unter 5OC).Watl-Leis-

raJleiter (vulJ9 .Null· 3 wns. '" sie aer."'e
leiter'") fllhren so: bei der Helmel6.tro-
pl611lich Strommen- ~ nik oft zu finden
gen, denen sie nkht i ind", .sagl Whke. Ge-
aewach n sind. Fol- DekttotKhliktr »seI nau hier findet slth
~ Sie können sehr Wilke",ER~ auch ('ine der U)-

hf'~=~den Stdgleinmgen 11_ Iem,lUder.uc~t"Sl~:S~~
l('rerGrWu~s1ndd~Leitetmil Die Induslrie darf nicht am •.faI·
Kltmmen •• mI FlOgelmuttern 6· schenPlat7.sparen-undmussinal·
xiert. die sich durch die UnlOf· Je Gerate 5törungsfreie Benronlt
sdUedlk:.he Belaslung lockern. So tlnbauel1.
kann etwa lUm .Neutrallelter- Eine andere MOgUchkeltw!re,~r::::~~~~::~h~~~·:e~~~~~rz:e~~~":~~~
Strom ßidl plOlllkh mit 400 Volt lciter~-elrach.wsfnhren oderdes-
pannung. ngeschlossene Elek!· sen Querschnitt zu verdoppeln.
rogerSte .\'erabschieden"' sich. Doch. so Wltkt",.I1cinan den ..Auf- .
Wilk.e.:_So et't\o"J.S passien ~hon wand dafUr In einer Großstadl wle
laufend." WIenwill Ich gar nicht denken."' Sl:eiIleitu.nplgerade~er!fGetadt~CWlntntotal~seIn - brsZII11Brand

www.efektroinnung-wien.at

Vor einer Gefahr, an die bisher
noch die wenigsten gedacht
haben, wird schon seit einiger
Zeit von den Experten der
Wiener Innung gewarnt. Eine
von den Wiener Elektrotech-
nikern in Auftrag gegebene
Studie der TU Wien bestä-
tigt die Befürchtungen der
Elektrotechniker. Die vielen
- und immer mehr werdenden
- energiesparenden, elek-
tronischen Schaltnetzteile
in modernen Geräten sorgen
mit ihren Oberschwingungen
für Probleme, die nicht nur
zukünftig, sondern schon jetzt,
das Netz überbeanspruchen
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